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Auf die Ideemuss man
erstmal kommen:Wie Boc-
caccio in seinem „Decame-
rone“ eine Gruppe junger
reicher Leute versammelt,
die sich vor der Pest in Flo-
renz1348 auf einen Landsitz
flüchtete und sich ihre Zeit
mit dem Erzählen vonGe-
schichten vertrieb, so hat der
Kieler Journalist und Schrift-
steller Hannes Hansen in
seinem Projekt „Schleswig-
Holsteinisches Dekameron“
eine Gruppe von Freunden
auf einer unbewohnten
Hallig versammelt, um der
Corona-Pandemie zu ent-
kommen. Ein Aufruf an die
ganz realen Freunde zum
Kochen, Spazierengehen –
und Erzählen. 19 Geschich-
ten sind in diesem Rahmen
bislang entstanden. Krimi-
Autorin Claudia Leymann
lässt Herrn Schulz in einen
schnurrigen Krimi stolpern,
Henning Schöttke einen
Holstein-Spieler in das Sin-
nieren über die Zeit. Hannes
Hansen erzählt von einer
verwirrenden Begegnung im
lauschigen Burgund und
JörgMeyer von einem Erich,
der auchMühsam oder
Honecker heißen könnte.

Die Lyrikerin Ingrid Glienke
ist dabei, Krimi-Autor Kurt
Geisler und der Übersetzer
und Skandinavist Wolfgang
Butt. Spannend also, ob sich
hier italienisches Tempera-
ment und norddeutsche
Kargheit treffen oder ins
Gehege geraten.
Was auf Hansens Blog

(www.hansen-munk.de) seit
Juni entsteht, hat der Offene
Kanal Kiel (www.oksh.de/ki)
ins Bild gesetzt. Dort soll das
„Dekameron“ ab heute in
regelmäßiger Folge laufen.
Den Anfangmacht um19
Uhr Hannes Hansenmit der
Vorrede; am17. Dezember,
18 Uhr, geht es mit „Süd-
friesland“ weiter. ben

SPIELRAUM

Dekameron aus
aktuellem Anlass
auf norddeutsch

BERLIN.Der dänische Regisseur
Thomas Vinterberg hat eine
überraschende Erfahrung ge-
macht: Als sein Film Der
Rauschmitten in der Pandemie
in die heimischen Kinos kom-
men sollte, klang das für ihn zu-
nächst wenig inspirierend. Und
dann das: „Die Dänen sind ge-
radezu in die Kinos gestürmt“,
hat Vinterberg gesagt.
Die Tragikomödie über eine

Schar frustrierter Lehrer, die ge-
zielt im Alkohol ihr Seelenheil
suchen, habe die persönlichen
Bestmarken seiner früheren Fil-
me geknackt. Und das soll et-
was heißen, denn dazu gehören
viel gerühmte Werke wie der
Dogma-Film Das Fest (1998)
oder Die Kommune (2016).
Auch Vinterbergs Idee für Der
Rausch ist originell: Die Lehrer
berufen sich auf einen Philoso-
phen, der behauptet, der
Mensch habe konstant zu we-
nig Alkohol im Blut. Also peilen
sie künftig 0,5 Promille als Be-
triebstemperatur an.
Nun istDerRauschamSonn-

abendbeimEuropäischenFilm-
preis mit gleich vier Trophäen
gewürdigt worden – und wird
hoffentlich bald auch den Rest

des Kontinents begeistern. Ne-
ben der Auszeichnung für den
besten Film gab es für Der
Rausch auch Preise für Dreh-
buch, Regie und Hauptdarstel-
ler Mads Mikkelsen (den viele
als Bond-Gegenspieler in Casi-
no Royale von 2006 kennen).

In dem – logischerweise –
streckenweise ausgesprochen
launigen Werk steckt mehr als
ein Trinkerspaß: Es geht auch
um eine Gesellschaft, für die es
gängige Praxis ist, sich spätes-
tensnachFeierabendauf einem

höheren Promille-Level zu be-
wegen. IndiesemFallgehendie
Lehrkräfte umgekehrt vor: Sie
trinken schon vor der Schule –
und vermelden anfangs er-
staunliche Unterrichtserfolge,
wenn sie beschwingt ihren
Schülern gegenübertreten. Bis
es kommt, wie es kommen
muss: Die Sache läuft aus dem
Ruder.
FürVinterberg istderFilmmit

einem Schicksalsschlag ver-
bunden: Seine Tochter sei ge-
storben,währenderdarangear-
beitet habe, sagte der 51-Jähri-
ge bei der Preisverleihung. Ge-
dreht worden sei an ihrer
Schule. Nach ihrem Tod sei das
einzig Sinnvolle gewesen, den
FilmzuEndezubringenundihn
für sie zumachen.
Auch das deutsche Kino

machte beim Europäischen
Filmpreis auf sich aufmerksam:
Die mehr als 3800 Mitglieder
der Filmakademie kürten Paula
Beer für ihreRolle imLiebesdra-
ma Undine zur besten Darstel-
lerin. Christian Petzold erzählt
in Undine vom Fluch der Was-
sergeistfrau, wie nur er es kann:
Seine Geschichte ist angesie-
delt mitten im heutigen Berlin
und doch der Wirklichkeit selt-
samentrückt.SchonbeiderBer-
linale 2019 zählte das Märchen
zu den Festivallieblingen. Die
25-jährige Beer bekam für die
Rolle als Nixe, die als Mensch
nur leben darf, wenn sie von je-
mandem geliebt wird, den Sil-
bernen Büren.
Notgedrungen war die Ver-

leihung des Europäischen Film-
preises komplett ins Internet
verlegt worden. Ursprünglich
hätte sie im isländischen Reyk-
javík stattfinden sollen.Nun saß
Paula Beer mit Regisseur Pet-
zold und anderen auf dem Sofa:
SieallehättensichaufdasCoro-
navirus testen lassen, um nie-
manden anzustecken, ließ sie
wissen. Trotzdem sei das eine
surreale Erfahrung gewesen, so
die Preisträgerin.
Vinterberg hat bei einer on-

line organisierten Diskussion

am Rande des Europäischen
Filmpreises auch gesagt, wie
wichtig es sei, dass Filmfestivals
wie auch immer stattfinden –
Corona hin oder her. Sowürden
dieLeutedaranerinnert, dasses
das Kino noch gibt. Sein Film
Der Rausch soll nach jetzigem
Stand Ende Januar in Deutsch-
land starten.Wir werden sehen.

Lebenszeichen vom europäischen Kino
Der Pandemie getrotzt: Der Däne Thomas Vinterberg und die Deutsche Paula Beer gewinnen beim Filmpreis
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Trinkfreudige Lehrer: Filmszene aus Thomas Vinterbergs preisgekrönter Tragikomödie „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen. FOTO: HENRIK OHSTEN/DPA

Beste Schauspiele-
rin: Paula Beer als
Undine in Christian
Petzolds gleichna-
migem Liebes-
drama.
FOTO: PIFFL MEDIEN/DPA

2 „Der Rausch“: Tragi-
komödie über eine Schar
frustrierter Lehrer wurde mit
vier Trophären gewürdigt.

BAYREUTH/SALZBURG. In die-
sem Jahr mussten die Bayreu-
ther FestspielewegenderCoro-
na-Pandemie ausfallen – 2021
sollen sie wieder stattfinden,
wenn auch mit einschneiden-
den Veränderungen. Die Salz-
burger Festspiele, die im Som-
mer mit einem ausgeklügelten
Corona-Präventionsprogramm
Furore machten, planen 2021
ein „volles Programm ohne vo-
rauseilenden Pessimismus“,
wie Intendant Markus Hinter-
häuser sagt.
In Bayreuth hätten sich durch

die Absage 2020 auch die kom-
pletten Spielpläne der Folge-
jahreverschobenundbedürften
neuer Dispositionen, sagt Fest-
spielchefin Katharina Wagner.
Mindereinnahmen sind abseh-
bar. Davon, dass die rund 2000
Plätze im Festspielhaus 2021
voll belegt werden dürfen, geht
derzeit niemandaus. Sogebees

Modelle zwischen 200 und1000
Besuchern.
2021 sind außerdem weniger

Vorstellungen geplant als sonst
im Bayreuther Festspielsom-
mer. Auf dem Spielplan stehen
nun neben der Neuproduktion
Der Fliegende Holländer mit
der ersten Dirigentin der Fest-
spielgeschichte, Oxana Lyniw,
die Wiederaufnahmen von Die
Meistersinger von Nürnberg
und Tannhäuser. Außerdem
sollen drei Vorstellungen der
Walküre realisiert werden
„durcheinennamhaftenPerfor-
mance-Künstler“, soWagner.
Der Lohengrin mit Kulissen

von Neo Rauch und Dirigent
Christian Thielemann am Pult
soll erst 2022 wieder gespielt
werden. EinGrund dafür ist der
Chor. Wegen der Pandemie
„planen wir jetzt, den Chor aus
dem Chorsaal live zu übertra-
gen“, sagte Wagner. „Szenisch

werden Kleindarsteller auf der
Bühne anstelle des Chores zu
sehen sein.“ Dafür seien mehr
Proben nötig. „Da wir kein fes-
tesEnsemblehabenundgerade
die Mitglieder unseres Orches-
ters, aber auch teilweise des
Chores nicht früher verfügbar
sind, muss ein Stück pausieren,
um eine künstlerisch ausrei-
chende Probenzeit generieren
zu können.“ Für 2022 ist dann
auchDerRingdesNibelungen
in Valentin Schwarz’ Neu-
inszenierung angesetzt.

DieSalzburgerFestspielepla-
nen vom 17. Juli bis 31. August
2021 insgesamt 168 Aufführun-
gen; dazu ein üppiges Kinder-
und Jugendprogramm. Aber
auch an der Salzach wird man
wirtschaftlich kürzer treten

müssen. Wegen der Pandemie
werden zunächst nur zwei Drit-
tel der üblicherweise angebote-
nen Eintrittskarten verkauft.
Neuinszenierungen von Mo-
zarts Die Zauberflöte wie auch
Mussorgskys großer Choroper
Boris Godunow werden 2021
nicht realisiert. Dennoch sollen
die meisten Opern-, Theater-
undKonzertprojekte, die in die-
sem Sommer nicht möglich wa-
ren,nachgeholtwerden.Darun-
ter sind istNeuinszenierungvon
Mozarts Don Giovanni mit Ro-
meo Castellucci als Regisseur
und Teodor Currentzis am Pult,
außerdem Luigi Nonos szeni-

sche Handlung Intolleranza
1960. Strauss' Elektra und Mo-
zarts Così fan tutte von 2020
werdenwieder aufgenommen.
Puccinis Tosca mit Anna Ne-

trebko wird aus den Osterfest-
spielen übernommen. Der Diri-
gent RiccardoMuti und die Pia-
nistin Martha Argerich werden
bei den Festspielen ihren 80.
Geburtstag feiern. Noch einmal
runderneuert und in wesentli-
chen Positionen neu besetzt
wird Michael Sturmingers Je-
dermann aus dem Jahr 2017.
Der Berliner Schauspieler Lars
Eidinger übernimmt von Tobias
Moretti die Titelrolle. dpa/bkm

„Ohne vorauseilenden Pessimismus“
Wie Bayreuth und Salzburg ihre Festspiele im Sommer 2021 planen

Vorsichtige Planung: Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. FOTO DPA

Lars Eidinger als neuer
„Jedermann“ in Salzburg

Bester Film: Thomas Vinter-
berg, „Der Rausch“
Beste Regie: Thomas Vinter-
berg, „Der Rausch“
Beste Schauspielerin: Paula
Beer in „Undine“
Bester Schauspieler: Mads
Mikkelsen in „Der Rausch“
Bestes Drehbuch: Thomas
Vinterberg und Tobias Lind-
holm, „Der Rausch“
Bester Dokumentarfilm: Ale-
xander Nanau, „Collective“
Preis für Innovatives Story-
telling: Mark Cousins, „Wo-
men Make Film: A New Road
Movie Through Cinema“
Bester Debütfilm (Fipresci-
Kritikerpreis): Carlo Sironi,
„Sole“

Die Europäischen
Filmpreisträger

KULTURNOTIZ

HAMBURG. Stargeigerin
Anne-Sophie Mutter (57) hat
am dritten Adventssonntag in
einem Gottesdienst im Ham-
burger Michel gespielt und
um Spenden für freiberufliche
Musiker gebeten. „Musik ist
ein Refugium, eine Quelle der
Kraft, des Trostes sowie
leuchtender Hoffnung und
tiefer Gemeinschaftserleb-
nisse“, sagte die Geigerin, die
zuvor auch schon im Berliner
Dom auf die Lage freiberuf-
licher Musiker in Zeiten der
Corona-Pandemie aufmerk-
sam gemacht hatte. In Ham-
burg nahm auch GMD Kent
Nagano an der Messe teil.

Anne-Sophie Mutter
sammelte Spenden


